
108 W e l t s d e n ,  noch ein Wort iiber die 

Noch ein Wort uber die Ammoniummolekiile 
der Metalle ; 

von C. Weltsien. 

Herr Professor C l a u s  in Dorpat hat im Juniheft dieses 
Jahrgangs der Annalen eine Kritik meiner Arbeit iiber die 
Ainmoniummolekule der Metalle geliefert, auf welche ich in 
Kurze Folgendes zu entgegnen habe : 

1) Der grofste Theil der Chemiker wird wohl mit mir 
der Meinung sein, dafs die schon von L. G m e l i n  gebrauch- 
ten und von C l a u s  wieder vorgefuhrten Formeln fur die 
sogenannten Ammoniakverbindungen der Metalle der Aus- 
druck ihrer Zusammensetzung nicht sind. - Wenn ich daher 
den Versuch machte, fur diese Verbindungen Formeln im 
Sinne der Ammoniumtheorie aufzustellen, so ist dieses am 
Ende eine ebenso practische Beschaftigung in der angedeu- 
teten Richtung, als das Praparat - Darstellen und Reagiren ; 
und das Recht, eine Anzahl chemischer Thatsachen , welche 
yon den bewahrtesten Chemikern ermittelt worden sind, unter 
denjenigen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt zusammenzu- 
fassen, den ich eben fur den richtigen oder zweckmafsigen 
halte , wird mir C l a u s  nicht streitig machen wollen. 

2) C l a u s  hat mich zum Theil nicht verstanden, er sagt 
Seite 319 : 

,,Ah Beleg fur diesen Ausspruch mogen nun die For- 
meln des Verfassers und die aus ihnen hervorgehenden Con- 
sequenzen naher ins Auge g e f a t t  werden : 

das Quecksilberchlorur - Ammoniak = N IJg CI IJ 
das Eisenchlorid - Ammoniak 
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Diese wenigen Beispiele mogen fur den Modus des Formuli- 
rens genugen. Wird irgend Jemand in diesen Formeln den 
Typus der Ammoniumverbindungen wieder erkennen ?" 

Allerdings aus diesenFormeln nicht, und wenn ich de'ese 
aufgestellt hatte, so waren sie nicht nur nichtssugende (S. 329), 
sondern baarer Unsinn. 

Meine Ansicht wird sich fur C l a u s  aus dem Folgenden 
klarer ergeben. 

Ich bin der Meinung, dafs 1 Mol. Metallammonium aqui- 
valent sein konne einem Atom desselben Metalls, somit konnte 
das Quecksilberchloriir - Ammoniak Quecksilberchloriir sein, 
in welchem 1 Atom Quecksilber durch 1 Mol. Quecksilber- 
ammonium ersetzt ist : 

defsgleichen , dafs das Eisenchloridammoniak ein Eisenchlorid 
ist, in welchem i Atom Eisen durch 1 Mol. Eisenammonium 
substituirt : 

Fe 

Fe Fe 1 (cv. 
Fe 

So betrachtet stehen, glaube ich, diese Formeln nicht im 
directen Widersprwh mit der Aminoniumtheorie (S. 319) und 
das Mirsverstehen derselben lag in der nicht gehorigen Wiir- 
digung der vorhandenen Klammern. 

3) Wenn man zu einer Ammoniak - Metallverbindung 
Aethylamin setzt, so wird durch dieses das Ammoniak ver- 
drangt; da nun das Aethylamin starkere basische Eigenschaft 
besitzt als das Ammoniak, so miifste nach der Deutung 
yon C I a u s  die Tendenz eines Ammoniaks, in den pas- 
siven Zustand iiberzutreten, um so grofser sein, je grofser 
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iiberhaupt seine Verwandtschaft ist. Es ware aber nicht die 
stiirkere Verwandtschaft, sondern die Sucht , in den passiven 
Zustand zu treten, thatig ! 

Endlich muD ich bemerken, ohne C l a u s  zu nahe zu 
treten, d a b  ich in seinem ganzen ubrigen Aufsatze Nichts 
gefunden habe, was seine ausgesprochene Ansicht iiber die 
Passivitat des Ammoniaks unterstutzte, oder der Ammonium- 
theorie widersprache. 

Wurla , uber dm Glycol, 

Ueber das Glycol, einen zweisaurigen Alkohol ; 
von A. Wzcrtz"). 

Bekanntlich bildet der Weingeist Aetlierarten , indern er  
auf 1 Molekiil einer Saure einwirkt. Andererseits hat Ber-  
t h e l o  t dargethan, dafs das Glycerin sich mit 3 Molekiilen 
einer fetten Saure verbindet , um die in der Natur vorkom- 
menden Fette zu bilden. Zwischen dem Weingeist und dem 
Glycerin findet somit eine ahnliche Verschiedenheit statt, wie 
zwischen einer einbasischen und einer dreibasischen Saure. 
Wenn der Weingeist ein einsauriger Alkohol ist , kann das 
Glycerin als ein dreisauriger Alkohol betrachtet werden. 

Es schien mir, dak  es zwischen dem Weingeist und 
dem Glycerin auch intermediare Substanzen geben musse, 
zweisaurige Alkohole welche den zweibasischen Sauren ent- 
sprachen. Diese zweisaurigen Alkohole wiirden durch Ein- 
wirkung auf 2 Molecule einer einbasischen Saure Verbindun- 
gen ergeben, welche zwischen den gewohnlichen Aetherarten 
und den neutralen Fetten standen. Diese Vermuthungen sind 

*f Cumpt rend. XLIIl, 199. 




